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Das Flavanilin ware nun demgemass eine Monoamidoverbindung 
des Flavolins. Hiermit in Uebereinstimmung ist auch das folgende 
Experiment. Tragt man Flavolin in starke rauchende Salpetersaure 
ein und erhitzt die Losung einige Zeit auf dein Wasserbade, so schei- 
det sich beim Verdiinnen mit dem 2-3fachen Volumen Wasser und 
langsamem Abkiihlen ein Nitrokorper in Form von kleinen gelben 
Nadeln ab. Derselbe ist ausgezeichnet durch einen intensiven Moschus- 
geruch. Wird dieser Kiirper in heisser Eisessigliisung mit Zinkstaub 
reducirt, so tritt sofort die Bildung eines gelben Farbstoffes auf, der 
allem Anschein nach mit Flavanilin identisch ist. 

Die Bildung eines Chinolinderivates aus Acetanilid durch einfache 
Wasserabspaltung diirfte in niehr als einer Hinsicht von Interesse sein. 

Zum Schluss sei noch daran erinnert, dass die Einwirkung wasser- 
entziehender Mittel auf Acetanilid bereits niehrfach den Gegenstand 
ausgezeichneter Untersuchungen gebildet hat. Die Arbeiten von A. W. 
H of m a nn , von W a 11 a c h und anderen Forschern haben neue Kiirper- 
klassen bei diesen Reaktionen kennen gelehrt. Wir konnten jedoch 
in der Literatur keine Andeutung finden, dass ein Kiirper von den 
Eigenschaften des Flavanilins bereits friiher beobachtet wurde. 

Das Flavanilin ist vielmehr der Typus einer neuen Klasse von 
Basen, von denen wir einige Reprasentanten bereits aus anderen Ace- 
tylverbindungen erhalten haben. 

So entsteht z. B. aus Diphenylamin, Eisessig und Chlorzink eine 
schon krystallisirende Rase von starkerer Basicitat, wie Diphenylamin. 
Dieselbe giebt ein in schijnen gelben Blattchen krystallisirendes salz- 
saures Salz, welches leicht an der prachtvollen blaugrunen Fluorescenz 
der stark verdiinnten wasserigen LBsung ZIT erkennen ist. 

Diese Untersuchung wird fortgesetzt. 
Miinchen nnd H o c h s t  a./M. 

301. J. Lewk o witsch: Darstellung rechtsdrehender Mandel- 
saure aus inactiver Mandelsaure. 

[Vorlauiige Mittheilung.] 
(Eingegangen am 26. Juni; vorgetragen in der Sitzung Tom Verfasser.) 

Diejenigen organischen Substanzen, welche opt,isches Drehungs- 
v-ermogen besitzen, finden sich entweder fertig gebildet im anknalischen 
oder vegetabilischen Organismus vor oder lassen sich durch einfache 
chemische Zersetzungen aus solchen im Laufe des Lebensprozesses 
gebildeten Substanzen gewinnen. Gelingt es, derartige Verbindungen 
synthetisch darzustellen, so verhalten sie sich trotz sonstiger viilliger 
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Uebereinstimmung in allen chemischen und physikalischen Eigenschaften 
mit ihren naturlichen Isomeren gegen das polarisirte Licht inactiv. 
Dieser merkwiirdige Unterschied zwischen jenen natiirlichen und kiiiist- 
lichen Substanzen drangt uns zu der Hypothese, dass bei der che- 
mischen Synthese zu gleichen Theilen rechtsdrehende und linksdrehende 
Molekeln entstehen, die in Folge der Ausgleichung der entgegenge- 
setzten Drdhungen eine Rotation hervorzubringen nieht mehr im Stande 
sind. Diese Hypothese erhielt ihre StCtze durch P a s t e u r ,  der be- 
kanntlich die inactive Traubensaure in rechtsdrehende und linksdrehende 
Weinsaure zerlegte. Diese Spaltung bewirkte er unter anderern da- 
durch, dass er eine Liisung von inactivem trauhensaurem Ammon mit 
Fermenten versetzte'). Diese zerstiirten die rechtsdrehende Molekeln 
und die Liisung drehte alsdann die Polarisationsebene des Lichtes nach 
links. Past e u r  vermuthete schon damals die allgemeine Anwendbar- 
keit dieser Methode, und in der That ist es auch L e  Be1 auf diese 
Weise gelungen, ans inactivem Amylalkohol (durch Kochen des links- 
drehenden mit Aetznatron erhalten ) rechtsdrehenden Amylalkohol 2), 

aus synthetischem Methylpropylcarbinol: linksdrehendes Methylpropyl- 
carbinol 3, und aus synthetischem Propylglycol: linksdrehendes Propyl- 
glycol*) zu gewinnen. 

Auf Veranlassung des Hrn. Prof. L a n d o l t  habe ich nun die syn- 
thetische Mandelsaure nach der gleichen Richtung einer Untersuchung 
unterworfen. J e  3 g aus Bittermandeliil gewonnener, inactiver Mandel- 
saure wurden in das Ammonsalz verwandelt, in je einem Liter Wasser 
gelijst und nach Zusatz der niithigen Menge von anorganischen Nahr- 
stoffen mit verschiedenen Pilzen - wie Bacterium temno,  Aspergillus, 
Mucor, Penicillium glaucum - versetzt. Die Pilze gediehen sammtlich 
in diesen Liisungen und nach Verlauf von mehreren Wochen zeigten 
sammtliche Fliissigkeiten eine mehr oder minder starke Rechtsdrehung, 
am starksten die mit Penicillium glaucum inficirte Liisung, welches auch 
den Spaltungsprocess am sichersten verlaufen Iasst. Engt man die 
filtrirten Liisungen ein und versetzt sie mit Schwefelsiiure, so erhalt 
man leicht die rechtsdrehende Mandelsaure in schonen Krystallen. 
Die natiirliche , ans Amygdalin durch Erwarmen mit concentrirter 
Salzsaure gewonnene Mandelsanre ist linksdrehend ; es wurde also 
auch hier, wie fi-iiher von P a s t e u r  und L e  Be1 bei der Wein- 
sailre und dem Amylalkohol constatirt, dass gerade dasjenige active 
Isomere VOR den Organismen verzelirt wird, welches in der Natur 
sich bildet. 

I) Compt. rend. 46, 615; 51, 295. 
2, Ibid. 87, 213. 
3, Ibid. SY, 312. 
3 Ibid. 92, 533. 
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Gegenwartig bin ich damit beschaftigt , grijssere Mengen rechts- 
drehender Mandelsaure darzustellen und sie mit linksdrehender Mandel- 
saure, deren specifisches Drehungsvermogen bestimmt werden wird, zu 
vergleichen. Eine krystallographische Untersuchung der beiden Man- 
delsauren durfte vielleicht ahnliche Unterschiede wie an den beiden 
activen Weinsauren nachweisen. 

Vorstehende vorlaufige Mittheilung hat nur den Zweck, mir den 
ungestijrten Fortgang dieser Arbeit zu sichern, die der Natur der 
Sache nach eine langere Zeit zu ihrer Beendigung beansprucht. 

B e r l i n ,  Laboratorium der landwirthschaftlichen Hochschole. 

302. Ed. H. Skreup: Berichtigung. 
[Aus dem Laboratorium der Wiener Handelsakademie.] 

(Eingegangen am 27. Juni.) 
Hrn. W. R o  ser’s *) Mittheilung iiber ))Pyrocinchonsaure und ihre 

Bildung aus Terpentiniilg macht mich darauf aufmerksam, dass in den 
))Monatsheftencc fur 1880, S. 186, der Schmelzpunkt der Cinchomeron- 
saure leider unrichtig abgedruckt ist. Derselbe liegt natiirlich nicht 
wie zu lesen ist bei 158--159O, sondern bei 258-2590 uncorr. 
Neuerdings fand ich ihn bei einer Substanz, die aus dem chemisch 
reinen Natriumsalz abgeschieden wurde, bei 258 und beobachtete 
wieder die Gasentwickelung , die aber aller Wahrscheinlichkeit nach 
nicht auf Wasserabspaltung, sondern auf Kohlensaureentwickelung 
zuriickzufiihren ist. Es erfolgte also die Bildung der y-Pyridincarbon- 
saure aus Cinchomeronsaure, und aus Tricarbopyridinsaure (Schmelz- 
punkt 249-250° uncorr.) nahezu bei derselben Temperatur. 

303. V. Merz und W. Weith: Ueber synthetische Oxalsaure2). 
(Eingegangen am 26. Juni.) 

Wie friihere Mittheilungen ergeben , kann die Ameisensaure aus 
unorganischem Material - namlich aus Kohlenoxyd mit Aetznatron 
oder Aetzkali - ausgiebig und leicht dargestellt werden. 

Die beziiglichen Versuche sind seither auch von anderer Seite - 
so in etwas grijsserm Massstabe von Herrn Dr. G r e i f f  (wie wir gef. 
Mittheilung verdanken) - wiederholt worden, nnd zwar mit durchaus 
giinstigem Erfolge. 

1) Diese Berichte XV, 1318. 
9) Nachfolgend besprochene Versuche datiren um reichlich ein Jahr zuriick. 

Absicht war, sie mehrfach zu erganzen, wozu indessen keine ausreichende 
Gelegenheit sich fand , und so sollen sie nicht liingar zuruckgehalten werden. 

V. M. 
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